
Kultur- und Sprachaustausch 
 

 

 
 
 
 

 

Informationen für Jugendliche  

(zwischen 13 und 17 Jahren) 
 

 

 

Hallo,  
 
wir freuen uns, dass du Interesse hast, einen echten Schüler-
austausch zu machen. Bitte lies dieses Schreiben komplett 
durch, auch wenn Du schon ganz sicher bist, dass du unbedingt 
einen Austausch machen möchtest.  
 
 
 
Bist du bereit für einen echten Schüleraustausch?  
 
Bist du wirklich bereit für einen Schüleraustausch? 
 
Unsere Organisation nennt sich ADOLESCO. Das ist ein lateini-
sches Wort und heißt in etwa „ich wachse“. Diesen Namen haben 
wir nicht zufällig ausgewählt. Ein Austausch mit uns, der mehr 
als ein simpler Auslandsaufenthalt ist, soll Dich wachsen las-
sen. Wir möchten, dass dir diese Erfahrung im Leben weiter-
hilft.  
 
Im Grunde genommen haben wir ADOLESCO vor allem gegründet, da-
mit junge Leute Freunde in einem anderen Land finden. Diese 
Freundschaft bildet die Basis für Offenheit, Toleranz und Neu-
gierde einer anderen Kultur gegenüber. Beinahe nebenbei werden 
Sprachkenntnisse erworben oder verbessert. Und du entwickelst 
die viel gepriesenen „soft skills“, die in deinem weiteren Le-
ben bei Bewerbungen eine wichtige Rolle spielen könnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Soziale Kompetenz“ wird in Unternehmen häufig synonym mit den sogenannten soft skills verwendet. 

(….) Diese Art der Kompetenz gilt auf dem Arbeitsmarkt für das mittlere Management als eine Schlüssel-

qualifikation und beschreibt in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, 'Teamgeist' und Motivation in die 

Zusammenarbeit mit anderen (Kollegen, Kunden, Vorgesetzten, Mitarbeitern) einzubringen und für ge-

meinsame Ziele zu nutzen. Als „soziale Kompetenz“ gilt auch die erfolgreiche Einwirkung von Vorgesetzten 

auf die Arbeitsleistung von Mitarbeitern.  

     Aus wikipedia Artikel über Soziale Kompetenz 
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Gemeinsam in Deutschland 
 
Wenn Du einen echten Schüleraustausch machen möchtest, geht es 
nicht nur um den Aufenthalt im Ausland. Vor allem musst Du 
auch bereit sein, einen Jugendlichen in deinem Alter bei dir 
aufzunehmen. Meist wird der Altersunterschied zwischen dir und 
deinem ausländischen Partner nicht mehr als ein Jahr betragen.  
 
Wenn dein Partner bei dir ist, trägst Du auch Verantwortung 
dafür, dass er einen schönen Aufenthalt in Deutschland hat, 
Leute kennenlernt und Freunde findet.  
 
Natürlich haben wir viele Tipps für Dich und unterstützen Dich 
wenn Du Hilfe brauchst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam im Ausland 
 
Die Familie deines Austauschpartners wird dir helfen, dich 
wohl zu fühlen, dich schnell einzuleben und dich an die neue 
Sprache zu gewöhnen. 
 
Es ist ein Abenteuer, ohne deine Eltern, aber mit anderen Men-
schen, die sich um dich kümmern und dir die neuen Regeln und 
Abläufe erklären, an die du dich anpassen musst.  
 
Viele deiner Gewohnheiten werden sich ändern. Fast alles ist 
anders. In ein anderes Land zu gehen bedeutet Unterschiede zu 
entdecken und zu akzeptieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

„Man kann immer seinen Standpunkt ändern, weil dir niemand verbieten kann, 
klüger zu werden.“       Konrad Adenauer     
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Sprachen lernen 
 
Du weißt, dass es nicht leicht ist, eine Fremdsprache aus-
schließlich in der Schule zu lernen. Wenn du dagegen nur von 
Menschen umgeben bist, die in der anderen Sprache reden, dann 
fängst du schnell an, in dieser Sprache zu denken. Es wird dir 
Spaß machen die Sprache zu entdecken und auszuprobieren.  
 
Bei Bewerbungen  zur Ausbildung oder im Beruf wird dir deine 
Auslandserfahrung helfen. Deine Sicherheit in der neu erworbe-
nen oder vertieften Fremdsprache und in der Kultur des Landes 
sind entscheidende Faktoren. 
 
 
 
Zur Wahl des Landes 
 
Wir von Adolesco glauben, dass die Wahl der Sprache nicht so 
entscheidend ist. Das, was vor allem zählt, ist die menschli-
che Seite dieses Abenteuers.   
 
Was zählt ist der Kontakt zu anderen Menschen und die Sicher-
heit, dass es in einem fremden Land eine Familie gibt, die 
dich schätzt und immer bereit ist, dich aufzunehmen. 
 
Je offener Du bist bei der Wahl des Landes, desto einfacher 
finden wir eine passende Austauschfamilie für Dich.  
 
Falls du im Unterricht nur Englisch hast, dann kannst du na-
türlich ein englischsprachiges Land wählen. Aber es wäre auch 
zu überlegen, eine Sprache zu entdecken, die du nicht an der 
Schule lernst, wie Französisch, Spanisch oder Italienisch. Du 
wirst nie wieder so leicht eine neue Sprache lernen wie jetzt.  
 
Wenn Du ohne Vorkenntnisse in ein Land gehst, bist du nicht 
durch Erwartungen – eigene und die der anderen – blockiert und 
kannst einfach abwarten, wieviel von der neuen Sprache bei dir 
hängen bleibt. Ganz ohne Leistungsdruck. Um in der ersten Zeit 
nicht völlig isoliert zu sein, kannst du ja solange Englisch 
sprechen. Adolesco Schüleraustausche sind keine Sprachferien 
oder gar Sprachnachhilfe. Es ist alles erlaubt, was hilft, um 
Freunde zu finden und eine Kultur zu entdecken.  
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Smartphones und Co.  
 
Die Nutzung der modernen „Kommunikationsmittel“, ohne die wir 
uns ein Leben nicht mehr vorstellen können, führt häufig zu 
Problemen im Austausch.  
 
Um unsere gemeinsamen Ziele (siehe oben) zu erreichen, musst 
Du viel mit den Menschen reden, am Alltag teilnehmen und Kon-
takte knüpfen.  
 
Wir verbieten Dir nicht, dein Smartphone mit ins Ausland zu 
nehmen. Aber bitte halte Dich an unsere Empfehlungen diese 
Dinge betreffend.  
 
Über unsere Empfehlungen werden wir bei unserem Informations-
treffen noch ausführlich sprechen. Letztlich überlassen wir 
aber dir und deiner Familie die Entscheidung.  
 
 
 
Los geht’s  
 
Überlege genau bevor Du dieses Abenteuer beginnst. Ist unser 
Programm für dich geeignet? Dann schicke uns noch heute deine 
Voranmeldung und starte damit deine Bewerbung für einen echten 
Schüleraustausch mit Adolesco!  
 
 
Viele Grüße vom Team von Adolesco  
+ vom Team Deutschland  
 
P.S. Du findest uns jetzt auch auf instagram unter  
adolesco_world und/oder adolesco_deutschland. Wir freuen uns 
wenn du uns folgst.  

 

 

Und hier geht’s zur Voranmeldung:  
 

http://adolesco.org/de/unterlagen-und-anmeldung/ 

 


